Unsere AGBs der gugler* SinnBildung
Geltung
Die Leistungen und Angebote von gugler*s SinnBildung erfolgen ausschließlich auf Basis dieser
Geschäftsbedingungen. Diese gelten – soweit gesetzlich zulässig – auch für alle künftigen
Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
Gegenbestätigungen unter Hinweis auf eigene Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit
widersprochen. Sollte eine bestimmte Regelung unwirksam sein oder werden, hat dies auf die
übrigen Bestimmungen und die übrigen vertraglichen Beziehungen keinen Einfluss. Anstelle der
unwirksamen Bestimmung gilt als vereinbart, was dieser in rechtlich zulässiger Weise am
nächsten kommt.

Anmeldungen
Die Veranstaltungen von gugler*s SinnBildung weisen in der Regel eine begrenzte Zahl von
Teilnehmerplätzen auf. Anmeldungen haben schriftlich (per Post, Online-Formular oder E-Mail)
zu erfolgen und werden nach der Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt. Mit der Anmeldung
wird das Einverständnis zur automationsunterstützten Verarbeitung der Daten der
TeilnehmerInnen erteilt.

Stornobedingungen
Die Stornierung der Anmeldung ist bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich.
Danach verrechnen wir 50 % des Teilnahmeentgeltes. Erfolgt die Stornierung eine Woche vor
Beginn der Veranstaltung oder später, verrechnen wir 100 % des Teilnahmeentgeltes. Die
Teilnehmer sind jederzeit berechtigt, kostenfrei Ersatzteilnehmer zu nennen.
Stornierungen müssen in schriftlicher Form (per Post oder per E-Mail) erfolgen, für die
Fristwahrung ist das Einlangen bei gugler* maßgeblich.

Leistungsumfang
Sofern nicht anders vereinbart, sind Verpflegungs-, Anreise- und Nächtigungskosten von den
Teilnehmern selbst zu tragen. Wir behalten uns vor, die Inhalte unserer Veranstaltungen zu
ändern und weiterzuentwickeln sowie andere als die angekündigten Referenten einzusetzen.
Derartige Änderungen berechtigen zu keinerlei Schadenersatzansprüchen. Die Teilnehmer sind
dadurch weder zum Rücktritt vom Vertrag noch zu einer Minderung des Teilnahmeentgeltes
berechtigt.

Durchführung
Wir behalten uns vor, Veranstaltungen jederzeit (beispielsweise aufgrund zu geringer
Anmeldungen oder Erkrankung des Referenten) abzusagen. Erfolgt eine solche Absage, so
entstehen den angemeldeten Teilnehmern keinerlei Schadens- bzw. sonstige Ersatzansprüche.
Bereits geleistete Teilnahmeentgelte werden in solchen Fällen abzugsfrei rückerstattet.

Urheberrechte
In den Veranstaltungen eingesetzte Unterlagen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne
ausdrückliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.
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Sinnraum-Miete
Bei Buchung von gugler*s Sinnräumen für eigene Veranstaltungen bitten wir um verbindliche
Bekanntgabe der Teilnehmerzahl bis spätestens 10 Tage vor dem gebuchten Termin. Ist eine
Verrechnung von Verpflegungspauschalen vereinbart, werden diese auf Basis der tatsächlichen
Teilnehmerzahl, zumindest aber für die bis 10 Tage vor dem Termin angemeldete Teilnehmerzahl
verrechnet.

Zahlungsbedingungen
Sämtliche Zahlungen sind bis spätestens zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn ohne Abzug fällig
und für den Empfänger spesenfrei auf unser Konto zu überweisen. Der Seminarplatz gilt erst bei
Eingang des vollen Betrages als reserviert. Sollte der Rechnungsbetrag zehn Tage vor
Seminarbeginn noch nicht bei uns eingegangen sein, kann der Platz an Interessierte aus der
Warteliste weitergegeben werden. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in der
maximalen gesetzlich zulässigen Höhe zu verrechnen. Weiters trägt der säumige Zahler sämtliche
Kosten, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung und gerichtlichen bzw.
außergerichtlichen Eintreibung notwendig und nützlich sind. Die Höhe dieser Kosten richtet sich
nach den üblichen und gesetzlich anwendbaren Tarifen der jeweiligen Intervenienten. Die
Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

Haftung
Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die
Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht
erzielten Ersparnissen, entgangenem Gewinn, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen
Dritter gegen den Auftraggeber ist ausgeschlossen. Das Vorliegen von leichter bzw. grober
Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen. Der Auftragnehmer haftet nicht für Schäden
aufgrund von Handlungen Dritter, höherer Gewalt oder aufgrund des Umstands, dass Dritte auf
rechtswidrige Art und Weise Daten oder Programmteile in ihre Verfügungsgewalt bringen und sie
weiterverwenden.
Im Falle von Diebstahl, Verlust oder Beschädigung von zu Veranstaltungen mitgebrachten
Gegenständen, insbesondere Wertgegenständen, übernehmen wir keine Haftung.

Sonstiges
Zahlungsort und Gerichtsstand ist Melk. Es gilt ausschließlich österreichisches materielles Recht
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Stand: März 2020
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